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1. Zusammenfassung
Dieses Policy Paper präsentiert einen Überblick und den Hintergrund des
europäischen Projektes Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs UMW (527607-LLP-1-2012-1-IE-LEONARDO-LMP), indem es Entrepreneurship
und den Bildungssektor im Bereich Entrepreneurship in Europa fokussiert.
Dieser Teil des Policy Papers befasst sich mit einem Statement des Zwecks,
einem Überblick der aktuellen Politik und einer Aussage hinsichtlich der
Notwendigkeit eines Wandels. Eine Diskussion visualisiert die Alternativen und
innovativen Ansätze von UMW zu aktuellen Politikoptionen und reflektiert die
Pro- und Kontraargumente des UMW-Ansatzes. Die Diskussion stellt die
Potentiale von UMW und eine Kosten-Nutzen-Analyse des Ansatzes dar. Das
Dokument gibt auch einen Einblick dazu, wie der UMW-Ansatz und seine
Resultate in den Politikansatz der EU passt. Zudem werden Empfehlungen
bezüglich der präferierten Option und den Kernargumenten identifiziert, die für
die Förderung des UMW-Ansatzes sprechen. Zu guter Letzt werden im Policy
Paper Anwendungsaspekte aufgeführt.
Zudem stellt dieses Policy Paper auch die Auswirkungen für die
Hauptzielgruppen der Absolventen, Kleinunternehmern sowie Ausbilder im
Bereich der beruflichen Bildung und in der Erwachsenenbildung dar, die in
UMW eingeschlossen sind.
Das UMW Projekt fokussiert drei verschiedene Zielgruppen:
 Absolventen,
 Kleinunternehmer und
 Ausbilder der Erwachsenenbildung und der beruflichen Bildung.
UMW richtet sich an Absolventen jedes Geschlechts, Alters und aus allen
Disziplinen. Verschiedene ethnische Gruppen werden in UMW ebenfalls
fokussiert. Die Absolventen stellen die potentiellen Nutzer von UMW dar und
können an Bildungsaktivitäten des UMW Entrepreneurship-Curriculums
teilnehmen.
Die Kleinunternehmer symbolisieren eine sehr wichtige Gruppe für die
Umsetzung des Immersionsmoduls innerhalb des UMW Curriculums. Die
Kleinunternehmer werden die Absolventen dabei unterstützen, praktische
Erfahrungen in realen Lebenssituationen zu sammeln.
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Das Berufs- und Erwachsenenbildungspersonal repräsentiert eine wichtige
Gruppe für UMW, weil diese Personen die Blended-Learning-Szenarien des
Entrepreneurship-Curriculums von UMW realisieren und die Bedürfnisse der
Absolventen unterstützen werden.
Die Basis des Entrepreneurship-Curriculums von UMW war eine generelle
Forschungsphase zu Beginn des Projektes, die in allen Partnerländern
stattfand. Die Forschungsphase identifizierte die Bedürfnisse der Absolventen
in den verschiedenen Partnerländern. Ein Hauptaspekt ist das entwickelte
Immersionsmodul des UMW Curriculums, was praktische Erfahrungen
kombiniert mit einem Mentoringprogramm in kleinen Unternehmen
gewährleistet. Auf diese Weise bietet das Entrepreneurship-Curriculum von
UMW etwas Neues und einen innovativen Ansatz, um Absolventen ohne
unternehmerische Kenntnisse dabei zu unterstützen, selbst zu Unternehmern
zu werden.

2. Überblick und Hintergrund
Entrepreneurship ist national und im europäischen Kontext wichtig.
“Entrepreneurship drives innovation, competitiveness, job creation and
growth. It allows new innovative ideas turn into successful ventures and can
unlock the personal potential of individuals. The critical role played by microenterprise start-ups and young businesses in driving economic development
and job creation is increasingly recognised by individuals and governments.
Entrepreneurship can be a viable alternative for young graduates to
dependent labour. Entrepreneurial skills in young people can also benefit local
economic development by creating a powerful cadre of future local business
and civic leaders.” (http://www.undermywing.eu/ie)
(Zu Deutsch: Entrepreneurship treibt Innovationen, Konkurrenzdenken, die
Schaffung von Jobs und Wachstum voran. Es erlaubt neuen innovativen Ideen
sich in ein unternehmerisches Vorhaben zu entwickeln und kann das
persönliche Potential von Individuen entfalten. Die kritische Rolle, welche
Start-ups und jungen Firmen im Zusammenhang mit der ökonomischen
Entwicklung und der Schaffung von Jobs spielen, wird von Individuen und der
Regierung verstärkt wahrgenommen. Entrepreneurship kann eine praktikable
Alternative
für
junge
Absolventen
zu abhängiger
Arbeit sein.
Unternehmerische Fähigkeiten junger Absolventen können ein Vorteil für die
-4-
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lokale Wirtschaft sein, indem sie einen kraftvollen Kader zukünftiger Firmen
und bürgerlicher Leiter bilden.)
Das EU-Projekt “Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs”
(UMW) ist eine europäisches Innovationsentwicklungsprojekt, das eine neue
und innovative Möglichkeit darstellt die Karriereentwicklung von Absolventen
nicht wirtschaftsbezogener Disziplinen zu unterstützen und sie zu
Unternehmern zu machen. (vgl. http://www.undermywing.eu/ie) Das UMWProjekt wird von Meath Partnership in Irland und den Projektpartnern aus
Malta, Zypern, Deutschland, Spanien, Litauen und Finnland durchgeführt. (vgl.
http://www.undermywing.eu/ie)
Innerhalb des UMW-Projektes wurde durch die UMW Partner ein Curriculum im
Rahmen des Blended-Learning-Ansatzes entwickelt und schließlich in den
Partnerländern implementiert. (vgl. http://www.undermywing.eu/ie)
Das UMW Curriculum beinhaltet die folgenden Aspekte:
Maßgeschneidertes
Entrepreneurship
Curriculum
Unternehmensentwicklungscurriculum

•Adressierung der speziellen Bedürfnisse von Absolventen

•Unterstützung des Erwebs einer breiten Palette von
notwendigem Wissen

•Sicherstellung, dass bewährte Verfahren von jedem
Pädagogischer Rahmen
Teilnehmer innerhalb des Partnerschaftsmodelles
und Einführungsprogramm eingehalten werden

Trans-nationaler
Mentoringrahmen

•Unterstützung von Entrepreneurs in ihren ersten
Entwicklungsjahren und Ermutigung, dass diese global und
in einer globalen Wirtschaft denken und handeln

Abbildung 1: Fokus und Ergebnisse von UMW - Under My Wing1

Das UMW Partnerkonsortium, das die Ergebnisse und Produkte des UMWProjektes geschaffen hat, besteht aus den folgenden Institutionen:
1

Vgl. http://www.undermywing.eu/ie
-5-

Policy Paper - Under My Wing – Supporting Graduate Entrepreneurs
527607-LLP-1-2012-1-IE-LEONARDO-LMP



MCRSDP –
Meath Community Rural & Social Development Partnership Limited, Irland (P1)



FWE – Foundation for Women Entrepreneurs, Malta (P2)



SYNTHESIS – SYNTHESIS Centre for Research & Education Limited, Zypern (P3)



TTG – ttg team training GmbH, Deutschland (P4)



IFI – Instituto de Formación Integral. S.L.U, Spanien (P5)



SLK – Northern Lithuania College, Litauen (P6)



INNOV – Innoventum Oy, Finnland (P7)



UPB – Universität Paderborn, Deutschland (P8)



FIPL – Future In Perspective Limited, Irland (P9)

UMW verfolgt das Ziel “to support the career progression of graduates from
non-business
related
disciplines
as
entrepreneurs”.
(http://www.undermywing.eu/ie/project/)
(Zu Deutsch: UMW verfolgt das Ziel die Karriereentwicklung von Absolventen
nicht wirtschaftsbezogener Disziplinen zu Unternehmern zu unterstützen.)
Die UMW-Partner planten und boten Unterstützung “to unemployed or
underemployed graduates that draw on the specific strengths of different
actors
throughout
the
education
and
business
sectors”.
(http://www.undermywing.eu/ie/project/)
(Zu Deutsch: Die UMW-Partner planten und boten Unterstützung für
arbeitslose oder unterbeschäftigte Absolventen, die sich im kompletten
Bildungs- und Unternehmenssektor hinter den spezifischen Stärken
verschiedener Akteure verstecken.)
“The objectives of UMW are to:
1. Address the high levels of unemployment and underemployment evident
among graduates in participating countries
2. Support economic growth by fostering creative mind-sets, initiative and
self-confidence; the growth of an entrepreneurial spirit; and create
localised hubs of entrepreneurial activity
3. Ensure that all relevant actors contribute to the design, development
and delivery of the bespoke educational process proposed
4. Promote entrepreneurship as a viable and sustainable option for
graduates and impending graduates
-6-
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5. Encourage graduates to think globally to meet the needs and harness
the potential of a globalized economy
6. Ensure equality of opportunity for graduates regardless of gender or
ethnicity”
(http://www.undermywing.eu/ie/project/)
(Zu Deutsch:
Die Ziele von UMW sind:
1. Die Adressierung des hohen Levels an Arbeitslosigkeit oder
Unterbeschäftigung, die sich unter Absolventen in den teilnehmenden
Ländern zeigt.
2. Die Unterstützung wirtschaftlichen Wachstums durch die Förderung von
kreativen Einstellungen, Initiativen und Selbstsicherheit; das Wachstum
eines unternehmerischen Geistes; und die Entwicklung von
ortsgebundenen Zentren unternehmerischer Aktivitäten.
3. Die Sicherstellung, dass alle relevanten Akteure zu dem Design, der
Entwicklung und Vermittlung der maßgeschneiderten Bildungsprozesse
beitragen.
4. Die Förderung von Entrepreneurship als eine brauchbare und
nachhaltige Option für Absolventen und bevorstehende Absolventen.
5. Die Ermutigung von Absolventen global zu denken, um den
Bedürfnissen der globalen Wirtschaft zu entsprechen und deren
Potential zu nutzen.
6. Die Gewährleistung gleicher Chancen für Absolventen unabhängig von
Geschlecht und Herkunft.)
Das präsentierte Policy Paper ist Teil des UMW-Projektes und wird in die
verschiedenen Partnersprachen übersetzt.2

2.1 Zweck
Dieses Policy Paper fokussiert die Unterstützung von Entrepreneurship und die
unternehmerische Bildung in Europa. Die Europäische Kommission wird
Argumente und Empfehlungen hinsichtlich zukünftiger Arbeiten im
Handlungsfeld der Förderung von Entrepreneurship erhalten und so einen
einheitlichen
europäischen
Weg
schaffen
können
mit
diesen
Herausforderungen umzugehen.
2

Englisch, Deutsch, Spanisch, Litauisch und Griechisch.
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Um diese Idee hervorzuheben ist es sinnvoll, einen Fokus auf die Hauptziele
von UMW und dessen Resultate als Hauptankerpunkte zu legen.

2.2 Überblick über die aktuelle Politik
Mit Europa 2020 hat die Europäische Kommission ein Strategiepapier
präsentiert, das einen Fokus auf Wachstum legt. In diesem Dokument wird die
Bedeutsamkeit von Entrepreneurship für die Zukunft Europas durch folgende
Aussage hervorgehoben:
“But, to succeed, this must be combined with entrepreneurship, finance, and a
focus on user needs and market opportunities.“ (European Commission 2010,
p. 5)
(Zu Deutsch: Aber um erfolgreich zu sein, muss dies mit Entrepreneurship,
Finanzen und mit einem Fokus auf die Bedürfnisse der Nutzer und
Marktchancen kombiniert werden.)
Es sind drei Felder, in denen Europa in der Zukunft aktiv werden muss:
(a)
(b)
(c)

Innovationen und E&F (Forschung und Entwicklung)
Bildung, Training und lebenslanges Lernen
Digitale Gesellschaft
(vgl. Europäische Kommission 2010, S.12)

Um dies etwas konkreter zu machen, hat Europa sieben Leitinitiativen
identifiziert, die durch drei Kernaspekte kombiniert sind: smartes Wachstum,
nachhaltiges
Wachstum
und
umfassendes
Wachstum.
(vgl.
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_de.htm)
Smartes Wachstum wird durch drei Leitinitiativen signalisiert, nämlich die
digitale Agenda Europas, die Innovationsunion (z.B. mit dem Bereich von
Horizon
2020)
und
Jugend
in
Bewegung.
(vgl.
http://ec.europa.eu/europe2020/
europe-2020-in-a-nutshell/flagshipinitiatives/index_en.htm)
Im Hinblick auf das nachhaltige Wachstum zweier Leitinitiativen wird ein Fokus
auf ein ressourceneffizientes Europa und eine Industriepolitik für das Zeitalter
der Globalisierung gelegt. (vgl. siehe oben)
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Mit Blick auf das umfassende Wachstum wurden zwei Richtlinien adressiert:
die Agenda für neue Fähigkeiten und Jobs und die europäische Plattform
gegen Armut. (vgl. siehe oben)
Zusätzlich unterstützt die EU mit ihrem “Entrepreneurship and innovation
programme (EIP)“ (http://ec.europa.eu/cip/eip/promotion-entrepreneurship/
index_en) Aktivitäten, die eine Start-up Kultur von Unternehmen fördert.
Insbesondere wurden kleine Unternehmen und Start-ups durch die Regelung
für kleine Unternehmen 2008 (Small Business Act of 2008) adressiert.
Diese Small Business Act beinhaltet 10 Prinzipien. Die folgenden Kriterien
werden in der Zukunft adressiert:
„I Create an environment in which entrepreneurs and family businesses can
thrive and entrepreneurship is rewarded
II Ensure that honest entrepreneurs who have faced bankruptcy quickly get a
second chance
III Design rules according to the “Think Small First” principle
IV Make public administrations responsive to SMEs’ needs
V Adapt public policy tools to SME needs: facilitate SMEs’ participation in
public procurement and better use State Aid possibilities for SMEs
VI Facilitate SMEs’ access to finance and develop a legal and business
environment supportive to timely payments in commercial transactions
VII Help SMEs to benefit more from the opportunities offered by the Single
Market
VIII Promote the upgrading of skills in SMEs and all forms of innovation
IX Enable SMEs to turn environmental challenges into opportunities
X Encourage and support SMEs to benefit from the growth of markets”
(European Commission 2008, p. 4)
(Zu Deutsch:
I Schaffe ein Umfeld, in dem Entrepreneurs und Familienunternehmen
wachsen können und in welchem Entrepreneurship belohnt wird
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II Gewährleiste, dass ehrliche Entrepreneurs, die eine Insolvenz erlebt haben,
schnell eine zweite Chance bekommen
III Entwickle Regeln in Anlehnung an das Prinzip „Think Small First“
IV Mache öffentliche Verwaltungen für die Bedürfnisse von klein- und
mittelständische Unternehmen empfänglich
V Passe öffentliche Politikinstrumente an die Bedürfnisse von klein- und
mittelständische Unternehmen an: erleichtere die Teilnahme von KMUs am
öffentlichen Auftragswesen und schaffe bessere Möglichkeiten einer staatliche
Hilfe für KMUs
VI Erleichtere den Zugang von KMUs zu Finanzen und einem
Wirtschaftsumfeld, das rechtzeitige Zahlungen in kommerziellen Transaktionen
unterstützt
VII Hilf KMUs mehr von den Möglichkeiten zu profitieren, die durch den
Binnenmarkt angeboten werden
VIII Fördere die Erweiterung von Fähigkeiten in KMUs und allen Formen von
Innovation
IX Befähige KMUs dazu, Umweltherausforderungen in Chancen umzuwandeln
X Ermutige und unterstütze KMUs dabei von dem Wachstum des Marktes zu
profitieren)
Erste Umsetzungsbetrachtungen werden durch die Europäische Kommission
mit deren 2020 Aktionsplan für Entrepreneurship Initiative, der im Januar
2013 veröffentlicht wurde, seit 2012 angeboten. In diesem Plan hält die
Kommission drei Handlungsfelder fest:
Handlungsfeld 1 - Unternehmerische Bildung und Training, um Wachstum und
die Gründung von Unternehmen zu unterstützen
Handlungsfeld 2 - Schaffung eines Umfeldes, in dem Entrepreneurs sich
entfalten und wachsen können
Handlungsfeld 3 - Vorbilder und bestimmte Gruppen erreichen
(Europäische Kommission 2013, S. 3ff.)
Die Hauptaussage dieses Aktionsplans ist:
- 10 -
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“To bring Europe back to growth and higher levels of employment, Europe
needs more entrepreneurs.“ (European Commission 2013, p. 3)
(Zu Deutsch: Um Europa zu Wachstum und einem höheren Level der
Beschäftigung zurückzuführen, braucht Europa mehr Entrepreneurs.)
Die EU sieht in Entrepreneurship ein wichtiges Gebiet, das dabei hilft die
Probleme der finanziellen und wirtschaftlichen Krise zu überwinden. Daher
wirkt die EU in verschiedenen Unterstützungsprogrammen wie ERASMUS für
junge Entrepreneurs mit, um Gründer von Unternehmen zu unterstützen. (vgl.
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/)
Die EU lädt dazu junge Entrepreneurs zu einem Austausch mit fremden
Ländern ein und ermöglicht es, Einblicke in die Arbeit von Entrepreneurs zu
erhalten, die bereits erfahren sind. In ihrem Flyer wird von Silvio Kunze über
das Programm für junge Entrepreneurs gesagt:
„Having an insight into the day-to-day activities of more experienced
entrepreneurs is a true eye-opener!” (EU Publications Office 2014)
(Zu Deutsch: Einblicke in die tägliche Arbeit von erfahrenen Entrepreneurs zu
bekommen ist ein wahrer Augenöffner!)
Und dies ist der Punkt, an dem das EU-Projekt UMW – Under My Wing in
Aktion tritt.

2.3 Notwenigkeit des Wandels
In Anbetracht dieser Aspekte entschloss sich das UMW Projekt eine Idee zu
entwickeln, welche die Möglichkeit eröffnet den Rahmen der EU viel klarer zu
machen. Die EU Bedingungen haben lediglich Hinweise gegeben auf welche
Weise eine Handlung adressiert werden sollte. Der Hinweis Einblicke in die
Arbeit von Entrepreneurs zu bekommen wurde nicht wirklich spezifiziert.
Daher würde jede Maßnahme zu diesem Aspekt passen. Der größte Mangel
konnte hinsichtlich folgender Aspekte gesehen werden: fehlende curriculare
Strukturen und Materialien sowie eine fehlende strukturierte Idee, wie die
Erfahrungen in der Arbeitswelt und die realen Situationen eines Entrepreneurs
gesammelt werden sollten. Das war der Hauptgrund warum UMW im
Handlungsfeld der unternehmerischen Bildung Alternativen und innovative
Ansätze präsentierte.
- 11 -
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3. Diskussion
3.1 Alternativen und innovative Ansätze präsentiert durch UMW in
Bezug auf aktuelle politische Optionen
Es herrscht weitgehend Übereinstimmung darüber, dass Initiativen
unternehmerischer Bildung in Europa wenig angeboten werden. Wie zuvor
beschrieben ist die aktuelle EU-Politik auf Aspekte des “Entrepreneurship and
Innovation Programme” (EIP) fokussiert (Vgl. Europäische Kommission
2014b).
Under My Wing nimmt diese Aspekte sehr ernst. Ein Hauptfokus des Projektes
basiert auf dem ersten Prinzip des EIP. Es geht um die Schaffung einer
positiven Umgebung, in welcher Entrepreneurs wachsen können und
Entrepreneurship belohnt werden. Dieses wird kombiniert mit dem Fokus der
Förderung von Fähigkeiten in KMUs.
Zudem wird durch Under My Wing eine vollkommen neue Struktur erzeugt, die
junge Entrepreneurs durch einen Tandemansatz fördert. Die Neuheit daran ist,
den jungen Entrepreneurs einen Mentor an die Seite zu stellen, der eine
ähnliche Situation erlebt hat und bereits Lösungen finden konnte. Das Tandem
ist die Hauptmethode in einem Mentoringrahmen, um junge Entrepreneurs zu
unterstützen. Die Verbindung von Personen ist der spezielle Weg von UMW,
um mit Herausforderungen und Problemen umzugehen, die in Situationen
auftreten, welche für junge Entrepreneurs neu sind.
UMW bietet nicht nur Rahmenbedingungen wie es oftmals auf EU-Ebene getan
wird. Es ermöglicht es europäischen Entrepreneurs reale Lebenseinblicke zu
gewinnen und in ihrem Feld zu lernen.
Um dies zu fördern akzeptiert das UMW Projekt, dass es essestentiell ist, neue
Ansätze zu entwickeln. In diesen Ansätzen werden Absolventen und zukünftige
Absolventen aus allen akademischen Disziplinen dabei unterstützt sich die
notwendigen Zusatzfähigkeiten anzueignen.
Für gewöhnlich sind Praktika-Modelle für die Aneignung dieser Fähigkeiten
bekannt. Aber im Rahmen von UMW haben die Partner bemerkt, dass die
Entwicklung von Entrepreneurship nicht nur durch die Belehrung darüber
erfolgt, wie ein neues Unternehmen gegründet werden kann. Es ist viel mehr.
Es geht um die Entwicklung neuer persönlicher Attribute, Arbeitswege und um
- 12 -
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den unternehmerischen Scharfsinn. Das bedeutet, dass Kreativität, Initiative
und Selbstsicherheit für den Erfolg eines neuen Unternehmens notwendig
sind. Eine Basis für die Entwicklung eines unternehmerischen Geistes sollte
eine innovative Pädagogik sein.
Und dies führt zu einer adäquaten, maßgeschneiderten und leicht
handhabbaren Curriculum-Struktur, die auch durch UMW entwickelt und
bereitgestellt wird. Technische, Verhaltens- und Managementkompetenzen
sind relevant für Entrepreneurship. Besonders der internationale Aspekt von
UMW macht den Unterschied, wenn es um den europäischen Mehrwert geht,
der durch diesen Ansatz geschaffen wird. Eine einheitliche Curriculum-Struktur
und eine einheitlicher Weg zur Unterstützung von jungen Entrepreneurs durch
den Mentoring-Prozess ist einer der innovativsten Aspekte von UMW, welcher
bisher nicht durch die EU berücksichtigt wird. Dies ist ein Aussichtspunkt, der
Fähigkeiten und die Expertise von Bildungsanbietern nutzbar macht. Die
Kombination der Adressierung von (a) absolvierten Entrepreneurs (b)
zukünftigen
Entrepreneurs
und
(c)
Bildungsanbietern
sowie
Bildungsunterstützung für Mentoren ist charakteristisch für den Under My
Wing Ansatz.

Entrepreneurs

Zukünftige Entrepreneurs
Curriculum

e-Learning-Portal

Pädagogische
Einführung

Bildungsanbieter

Abbildung 2: Innovative Optionen von UMW - Under My Wing

Wo
aktuelle
Politikoptionen
an
traditionellen
Ideen
hinsichtlich
Entrepreneurship festhalten und typische Methoden befolgt werden, wagt
UMW einen neuen Schritt. Dieses wird auch durch die moderne Art und Weise
der Bereitstellung von Bildungsaspekten des Ansatzes untermauert, indem ein
e-Learning-Portal dafür genutzt wird.
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Der Startpunkt der Identifizierung und Adressierung der spezifischen
Bedürfnisse der Zielgruppe meint hier zwei Aspekte: (a) die Adressierung der
zukünftigen Entrepreneurs in Bezug auf ihre unternehmerischen Fähigkeiten
und (b) die Adressierung von Entrepreneurs in Bezug auf ihre Rolle als Mentor
oder Coach. Der geniale Ansatz von transnationalem Mentoring für die
Absolventen ist für das internationale Bewusstsein wichtig und fördert in
diesem Zusammenhang auch einen europäischen Ansatz.

3.2 Vor- und Nachteile des UMW-Ansatzes
Um Vor- und Nachteile des UMW-Ansatzes zu diskutieren ist es notwendig, (a)
die generellen Vor- und Nachteile und (b) den Aspekt der Kosteneffizienz zu
betrachten.

3.2.1 Generelle Vor- und Nachteile des UMW-Ansatzes
Der UMW-Ansatz ist einfach in der Handhabung und ermöglicht es Menschen
einen direkten und authentischen Einblick in reale Situationen von
Entrepreneurs zu gewinnen. Die Nutzung eines Mentoring-Konzeptes eröffnet
eine große Vielfalt an individuellen Erfahrungen für den Mentor (Entrepreneur)
und den Mentee (zukünftiger Entrepreneur). Zudem fördert es auch die Lehrund Lernaktivitäten beider Seiten und deren Kompetenzen, Fähigkeiten und
Erfahrungen.
Das Curriculum und die Lernressourcen, die von UMW entwickelt wurden,
werden als offene Lernressourcen zur Verfügung gestellt. Dieses ermöglicht
einen leichten Zugang in ganz Europa über eine computergestützte Plattform.
Dieses verdeutlicht aber auch, dass das Curriculum alleine nicht ausreichend
ist. Es ist notwendig dies mit adäquaten Materialien zu verbinden, die
wiederum durch UMW bereitgestellt werden. Zudem bedeutet die
Einbeziehung von UMW in lokale Aktionen eine Bereitstellung von starken
Tandems aus Mentoren und Mentees, die wiederum genau selektiert sein
müssen. Es muss auf lokaler Ebene eine Qualitätssicherung der Selektion und
des Matchingprozesses und der Vorgehensweisen, wie adäquate Teams
ausgewählt und kombiniert werden, die nur durch UMW gefördert, aber nicht
ersetzt werden können, geben.
Die Entrepreneurs und zukünftigen Entrepreneurs müssen offen sein, sollten in
der Lage sein mit Kommunikationssituationen umzugehen und sollten ihr
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Wissen nicht verteidigen. In der Tat gibt es nicht viele Hinweise wie dies in
jeder Region gewährleistet werden kann.
Außerdem bietet UMW einen neuen, innovativen und spannenden Ansatz für
die Etablierung einer innovativen und kreativen Lernumgebung. Obwohl es für
die Tandems eine Herausforderung war mit der neuen Mentoringsituation
umzugehen, haben die teilnehmenden Personen und die Ergebnisse einen
Erfolg und Bildungsvorteile erwiesen.
Vielleicht kann die Kombination aus UMW mit angeleiteten Sitzungen aus
reflektierten Aktivitäten und als Ausdruck zusammengeführter Erfahrungen in
der Zukunft ein besonderer Gewinn sein. Insbesondere für die Arbeit der
Entrepreneurs in ländlichen Regionen bietet UMW ein hilfreiches Szenario. Um
die positiven UMW Resultate und Möglichkeiten durch das Curriculum zu
nutzen, ist es notwendige diese Informationen zu verbreiten.
Es ist in der Zukunft wichtig mehr Multiplikatoren zu bekommen, um eine
Stärkung der Interaktionen zu gewährleisten. Die zukünftigen Multiplikatoren
sollten auch zusätzliche Bildungsressourcen hervorbringen, da möglicherweise
die Bedürfnisse in anderen Teilen Europas ebenfalls zusätzliche Inhalte
fokussieren könnten.
Ein generelles Problem, das mit der Nutzung von Informations- und
Kommunikationstechnologien einhergeht, ist die Akzeptanz der Nutzung neuer
Medien durch die potentiellen Benutzer. In dem UMW Projekt ist dieses
Problem ebenfalls aufgetreten. Die UMW Partner haben versucht dieses
Problem zu lösen, indem ein unkomplizierter Zugang zu dem e-Learning Teil
ermöglicht wurde. Die Bereitstellung von Folien und Videos in verschiedenen
Modulen erleichtern den Zugang und eröffnen die Möglichkeit zu einem
Lernen, für das nur ein Klick erforderlich ist. Ein Problem, das mit diesem
Ansatz einhergeht ist, dass dieses Vorgehen nicht mit den neuen Lerntheorien
und Lernwegen übereinstimmt. Aber es war eine Entscheidung für den
erleichterten Zugang und gegen hochmoderne Lerndesigns, um UMW für eine
breitere Zielgruppe mit einer hohen Altersvielfalt zu öffnen.
Zudem reduzieren IKT basierte Plattformen und e-Learning Szenarien zum
Beispiel zusätzliche Bildungskosten und andere Lernbarrieren.
Besonders in ländlichen Regionen eröffnet dieses die Möglichkeit, dass
Einwohner in strukturell schwachen Gebieten und in solchen mit schlechten
Verkehrsanbindungen in der Lage sind am UMW Ansatz teilzunehmen.
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Insgesamt ermöglicht UMW eine Kombination aus individueller Entwicklung
und einem Mentoringansatz im Bereich von tiefgründigem Wissen zu
Geschäftsentwicklungen sowie im Hinblick auf individuelle Qualifikationen
bezüglich Unternehmeraktivitäten.

3.2.2 Eine Kosten-Nutzen-Analyse des UMW Ansatzes
Eine Kosten-Nutzen-Analyse von UMW, dem Mentoring- und dem
Curriculumansatz ist entscheidend. Ein großer Vorteil ist, dass solch eine
Analyse es erleichtert, einen Fokus auf die verschiedenen Resultate zu legen.
UMW liefert Informationen und Bildungsaspekte durch die Verwendung von
Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT).
Faktoren, welche die Bereitstellungskosten des Lernens beeinflussen, stehen
in dem IITE Politikbrief der UNESCO (UNESCO 2011, S.3) zur Verfügung. In
diesem Policy Brief hebt die UNESCO hervor, dass vier Kostenkategorien
wichtig sind (1) Lehraktivität, (2) Lehrinfrastruktur, (3) Administration und (4)
Studentenkosten. Diese vier Kategorien existieren auch in UMW und fallen als
Fixkosten sowie als variable Kosten an. In Anbetracht dessen werden wir nun
einen Vergleich zwischen dem UMW Ansatz und einem Standardpräsenzkurs
vornehmen.
(a) Lehraktivität
(a1) Fixkosten bezüglich “Lehraktivität”
Ein Hauptaspekt der Fokussierung von Fixkosten in dem Bereich von
Lehraktivitäten ist “Teaching and specialist staff design and development of
resources and learning activities” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: das
Designen und Entwickeln von Ressourcen und Lernaktivitäten durch Lehrkräfte
und spezialisierte Mitarbeiter).
Dies geht einher mit “Differential grades of teaching staff or different teaching
activities” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: differenzierten Graden der
Lehrmitarbeiter und verschiedenen Lehraktivitäten).
Aber was ist mit Lehraktivitäten im Kontext von UMW gemeint?
Die Antwort ist eine Kombination aus Präsenzveranstaltungen und online
Ansätzen und demnach ein Blended-Learning-Szenario mit integrierten Videos.
Mitarbeiter in klassischen Präsenzveranstaltungen sind normalerweise hoch
qualifiziert. Dies geht einher mit der Zahlung von fixen Gehältern über einen
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langen Zeitraum. Unter diesen Bedingungen sind Mitarbeiter gezwungen und
auch in der Lage Ressourcen und Lernmaterialien auf eine exzellente Art und
Weise zu designen. Eine der Hauptideen ist die Verwendung von didaktischem
und pädagogischem Wissen sowie von Lerntheorien als Basis für den
Lehrprozess. Dies steht im Zusammenhang mit der Entwicklung adäquater,
didaktischer Materialen und aktuellen Ressourcen.
Das UMW Blended-Learning-Szenario bietet eine Kombination. Lehrer werden
als Experten einbezogen. Aber UMW bietet noch mehr, denn auch die
graduierten Entrepreneurs sowie die zukünftigen Entrepreneurs bzw.
Absolventen werden durch ein Mentoringtandem einbezogen. Zudem wurden
zur Förderung der Mentoringfähigkeiten ein Einführungsprogramm für
Kleinunternehmer 3 und ein Einführungsprogramm für Mitarbeiter in der
Erwachsenenbildung4 angeboten.
Die Fixkosten müssen daher in Fixkosten für das Blended-Mentoring-Szenario
und in solche für das Einführungsprogramm unterteilt werden.
Hinsichtlich der Kosten wird das Lehrpersonal nicht umsonst arbeiten und nur
in Bezug auf das Onlinelernen sind die Mitarbeiterkosten geringer, da es
mehrmalig verwendet werde kann. Dies ist sehr kosteneffizient, bedeutet
jedoch, dass die Onlinekurse fixe Entwicklungskosten darstellen, die ebenfalls
Mitarbeiterkosten umfassen. Aber dieses ist im UMW Projekt bedacht worden.
Daher bietet die Verwendung des UMW Ansatzes die Möglichkeit im Rahmen
des Onlinetrainings mit geringeren Kosten zu arbeiten. Jedoch fallen ebenfalls
zusätzliche Mitarbeiterkosten an, wenn die Einführungsprogramme durch
Präsenzveranstaltungen angeboten werden.
Das Mentoring erfolgt durch die graduierten Entrepreneurs und die
zukünftigen Entrepreneurs. Daher fallen hier keine Extrakosten an, aber
Opportunitätskosten aufgrund der Tatsache, dass beide in der Zeit des
Mentorings anderen produktiven Dingen nachgehen könnten. Insgesamt führt
dies zu der Tatsache, dass es nur kleine Summen sind, die gespart werden
könnten. Die geringeren Mitarbeiterkosten im Bereich des Onlinelernens
werden gewöhnlich durch die Kosten des Einführungsprogrammes und durch
die Opportunitätskosten kompensiert.

3
4

Vgl. Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014a.
Vgl. Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014b.
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Die Aspekte der Fixkosten sind die Kosten für “Reuse of existing resources and
designed activities” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: die Wiederverwendung
existierender Ressourcen und designter Aktivitäten).
Diese Kosten sind in beiden Fällen nicht sehr hoch. Wenn ein Bildungsanbieter
Präsenzveranstaltungen mit eigenen Materialien anbietet, ist die
Wiederverwendung kostenfrei. Nur in dem Fall, dass der Inhalt nicht sein
eigener ist und der Anbieter bereits entwickelte Materialien auf dem Markt für
Bildungsressourcen einkaufen muss, fallen Materialkosten an. Diese müssen
für alle neuen Materialen und Lizenzen ausgegeben werden. Generell hängt
die Summe für diese Materialien von der Quantität und dem Verhältnis
zwischen selbst erstellten Materialien und produzierten Ressourcen ab.
Mit Fokus auf den offenen Lernansatz von UMW mit dessen generierten
Materialien und Ressourcen ist die Verwendung ebenfalls kostenfrei.
Nur kleine Summen könnten in beiden Fällen anfallen sofern Inhalte
überarbeitet werden müssen oder unterstützende Arbeiten notwendig sind.
“Updating and maintenance” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch:
Aktualisierungen und Pflege) erfordern fixe Kosten. Aber die Summe
unterscheidet sich nicht wirklich zwischen den beiden Szenarien.
Ein weiterer Aspekt typischer Fixkosten ist “Amount of formative evaluation
and redesign” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: die Summe formativer
Evaluation und des Redesigns).
In traditionellen Präsenzveranstaltungen kann der Anbieter entscheiden auf
welche Art und Weise und wie intensiv die Arbeit in einem Bereich erfolgt und
daher erhöht sich die Summe unmittelbar durch das Angebot von intensiveren
Überarbeitungen und Evaluationsaktivitäten.
Die gleiche Situation tritt ebenfalls bei UMW auf. Es liegt in den Händen der
Trainer und der Mentoringteams und sie können auch über die Intensität einer
Evaluation entscheiden.

(a2) Variable Kosten bezüglich “Lehraktivität”
Mit Fokus auf die variablen Kosten führt die UNESCO solche in Bezug auf
folgende Aspekte an

“• Group size for teacher guided activities
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• Cohort size for supervision and marking
• Degree of teaching involvement in the types of teaching-learning and
assessment activities used
• Differential grades of teaching staff for different teaching activities”
(UNESCO 2011, S.3)
(Zu Deutsch:
 Gruppengröße für Aktivitäten, die von der Lehrkraft geleitet werden
 Kohortengröße für die Überwachung und Kennzeichnung
 Grad der Einbeziehung von Lehrkräften hinsichtlich der genutzten Typen
aus Lehr-, Lern-, sowie Bewertungsaktivitäten
 Verschiedene Arten an Lehrkräften für die verschiedenen
Lehraktivitäten)
Die UNESCO informiert auch darüber:

“A critical definition for open learning is the distinction between the fixed costs
of the resources and tools students use, and the variable costs of the per
learner support provided by teaching staff. The distinction is important for
comparing open learning with conventional modes because open learning
achieves improved cost-benefits partly by transferring activities from variable
costs to fixed costs, and achieving economies of scale through larger student
numbers.” (UNESCO 2011, S.3)
(Zu Deutsch:
Eine kritische Definition von offenem Lernen ist die Unterscheidung von
Fixkosten der Ressourcen und Tools, die Schüler verwenden, und den
variablen Kosten der Lernunterstützung pro Schüler unterstützt durch das
Lehrpersonal. Diese Unterscheidung ist für den Vergleich offenen Lernens mit
konventionellen Formen bedeutsam, da offenes Lernen teilweise einen
verbesserten Kosten-Nutzen erreicht und zwar durch den teilweisen Transfer
von variablen zu fixen Kosten, und durch Skaleneffekte aufgrund von höheren
Studentenzahlen.)
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Aber dies ist für UMW nicht so bedeutsam, da der Fokus auf Entrepreneurs
und dessen Erfahrungen liegt und die Gruppengröße nicht so groß ist, wie die
UNESCO es im Kopf hat.

(b) Lehrinfrastruktur
(b1) Fixkosten bezüglich “Lehrinfrastruktur”
Fixkosten für die Lehrinfrastruktur können im Zusammenhang mit der Idee
“Share of institutional physical and technical infrastructure” (UNESCO 2011,
S.3) (zu Deutsch: die institutionelle, physikalische und technische Infrastruktur
zu teilen) gefunden werden.
UMW Kosten sind in diesem Bereich typischerweise höher als in traditionellen
Kursen. Es muss einen Server und ein technisches Equipment geben, um den
UMW Ansatz und die Module mit dessen Inhalt zu teilen. Die Kosten können
als nicht so hoch angesehen werden, da für das UMW Projekt nur ein Server
bereitgestellt wird. Die hohe Kapazität ist adäquat und daher können
Skaleneffekte leicht erzielt werden. Die erforderliche Größe des Servers hängt
von der Anzahl geschätzter Entrepreneurs ab, die den UMW Ansatz nutzen.
Der zweite Teil der fixen Kosten der Lehrinfrastruktur treten durch “Staff
development and support needs” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: die
Mitarbeiterentwicklung und deren Unterstützung auf).
Diese Entwicklung des technischen Personals fokussiert sich auf ein bis drei
Personen. Daher ist dieser Anteil verhältnismäßig gering im Verhältnis zu der
Anzahl an Nutzern von UMW.
Insgesamt sind diese Fixkosten von UMW höher als in typischen traditionellen
Kursen, wo die technische Infrastruktur nicht so sehr benötigt wird.

(b2) Variable Kosten bezüglich “Lehrinfrastruktur”
Der Hauptaspekt hier ist die “Cohort size for equipment, materials, licences,
delivery of materials” (UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: Kohortengröße der
Ausrüstung, Materialien, Lizenzen, Bereitstellung von Materialien), da die
Gruppengröße in beiden Fällen, die hier verglichen wird, ähnlich ist.
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Traditionelle Kurse liefern die Materialien typischerweise unmittelbar dem
Lerner. Im Gegensatz dazu, kann der Lerner in einer Blended-LearningUmgebung mit offenen Ressourcen von UMW alle Materialien über den
Computer bekommen und das bedeutet, dass das Material nur einmal an
einem Ort auf dem Server abgelegt werden muss. Dies ist wesentlich leichter
und ökonomisch sinnvoll. Aber der Server von UMW und die Softwarelizenzen
müssen beschafft und periodisch verlängert werden. Daher können
Lizenzkosten anfallen. Wenn der Server jedoch mit Software läuft, die unter
den öffentlichen Lizenzen (GNU) verfügbar ist, wird die Summe kleiner sein.

(c) Administration
(c1) Fixkosten bezüglich “Administration“
Die UNESCO nimmt an, dass fixe Kosten der Administration anfallen, um

“Share of administrative infrastructure for market research, marketing,
recruitment, enquiries, enrolment, registration, QA, validation, accreditation”
(UNESCO 2011, S.3) (zu Deutsch: die administrative Infrastruktur für
Marktforschung,
Marketing,
Rekrutierung,
Anfragen,
Anmeldungen,
Registrierungen, Qualitätssicherung, Validierung, Akkreditierungen zu teilen).
Dies trifft auf den UMW Ansatz und auch auf traditionelle Kurse zu. Daher gibt
es hinsichtlich der Kosten in diesem Fall keine Unterscheidung.

(c2) Variable Kosten bezüglich “Administration”
Die variablen Kosten der Administration sind abhängig von

“• Cohort size for administrative processing of enrolment, registration, student
support, accreditation
• Costs of student drop-out” (UNESCO 2011, S.3)
(zu Deutsch:
 der Kohortengröße für administrative Prozesse der Einschreibung,
Registrierung, Studentenunterstützung, Akkreditierung
 die Kosten der Studienabbrecher).
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Im Falle eines traditionellen Kurses sind die Kosten für Studienabbrecher sehr
hoch. Im Gegensatz dazu ist das Abbrechen in dem e-Learning Teil von UMW
kein Kostenproblem, da es sich nur um einen Klick und ein Ausloggen handelt.
Aber hinsichtlich des Mentoringtandems bleiben die Opportunitätskosten
bestehen. Und bezüglich der Präsenzveranstaltungen von UMW sind die
Kosten fast gleich zu traditionellen Kursen. Nur für die Einführungsprogramme
fallen bei UMW zusätzliche, administrative Kosten an.
In einer Gesamtbetrachtung scheinen die administrativen Kosten sehr ähnlich
zu sein.

(d) Studentenkosten
(d1) Fixkosten bezüglich “Studentenkosten”
Die UNESCO beschreibt die fixen Studentenkosten als

“Cost to student of course fee, equipment and materials” (UNESCO 2011, S.3)
(zu Deutsch: Kosten für Kursgebühren, Ausstattung und Materialien).
In der Tat kann dies für traditionelle Kurse und auch für UMW gesagt werden.
UMW Kurse werden oftmals ohne Kosten entwickelt, aber dies könnte auch bei
traditionellen Kursen getan werden und in beiden Fällen könnte auch eine
Gebühr anfallen. Daher kann in Bezug auf diesen Aspekt keine wirkliche
Unterscheidung genannt werden.

(d2) Variable Kosten bezüglich “Studentenkosten”
Mit Fokus auf Studentenkosten denkt die UNESCO an zwei Aspekte variabler
Kosten:

“• Cost to student of access via travel, online communications
• Opportunity costs of time spent on course-related activities other than
studying” (UNESCO 2011, S.3)
(Zu Deutsch:
 Zugangskosten für unterwegs und für Onlinekommunikation
 Opportunitätskosten der Zeit, die für Aktivitäten im Zusammenhang mit
Kursen aufgebracht werden anstatt für das Lernen).
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Bezüglich des e-Learning Teils der Kurse ist es notwendig einen
Internetzugang zu haben. Daher ist eine Flatrate eines Internetanbieters Teil
der Studenten- oder Nutzerkosten. Im Gegensatz dazu werden diese Kosten
nicht bei traditionellen Präsenzkursen anfallen.
Die Opportunitätskosten können für beide angeführt werden, für den UMW
Ansatz ebenso wie für traditionelle Kurse. Aber die Opportunitätskosten sind,
wie zuvor erwähnt, für den Mentoringteil höher, da dieser generell mehr Zeit
in Anspruch nimmt.

(e) Nutzen
Der Hauptnutzen des UMW Ansatzes ist, dass er in allen Regionen und quer
über Europa genutzt werden kann, wo traditionelle Kurse nicht verfügbar sind.
Auch die zusätzlichen Einblicke in reale Lebenssituationen eines Entrepreneurs
kommen nur in dem UMW Ansatz vor. Das Einführungsprogramm fördert auch
die Kompetenzen der graduierten Entrepreneurs.
Der UMW Ansatz spricht zudem Personen an, die normalerwiese aufgrund
ihrer Umgebung und schwachen Infrastruktur Probleme hätten an
Bildungsaktivitäten teilzunehmen. Aber er steht auch allen anderen zur
Verfügung und ermöglicht Entrepreneurshipbildung für eine große Zielgruppe.
UMW bietet außerdem eine Oberfläche, die einfach in der Handhabung ist,
sogar für Personen, die kein hohes technisches Verständnis haben und dieses
ermöglicht es, mit moderneren Lernszenarien in Kontakt zu treten. Die
Verbindung von Entrepreneurs quer über Europa ist eines der Hauptvorteile
von UMW und macht den Ansatz zu einem wichtigen Instrument in diesem
Sektor.
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4. Empfehlung
4.1 Die bevorzugte Option – mach es wie bei UMW
In Anbetracht aller Kosten ist der UMW Ansatz nicht viel günstiger oder teurer
als das gleiche Bildungskurssystem, das in einem traditionellen Kurs
angeboten wird. Neben diesem Kostenaspekt machen die Vorteile von UMW
diesen modernen, innovativen Ansatz einmalig. UMW weist Vorteile auf, die
nicht durch ein traditionelles Design erreicht werden können und ermöglicht
neue Einblicke in den Bereich des Entrepreneurships. Zudem stellt UMW einen
neuen, einheitlichen, europäischen Curriculumansatz sowie didaktische
Materialen und Ressourcen bereit, die einzigartig sind und als offene
Lernressourcen zur Verfügung stehen.
Das UMW Curriculum fokussiert verschiedene Charakteristika, welche die
innovativen Kernelemente des Curriculums bilden. Die Eigenschaften des
Programmes ein Entrepreneurs zu werden, kann mit Hilfe der folgenden drei
Schritte visualisiert werden:
•Unternehmensideen
werden entwickelt
•Entrepreneur- und
praktische real-life
Unternehmensfähigkeiten werden
entwickelt/gefördert
•Der Verkauf von
Ideen und Produkten
wird erlernt
•Ein Netzwerk von
Unternehmenskontakten wird
aufgebaut

Zu Beginn des
Programmes

Während des
Programmes

•Erfahrungen über die
Schaffung und das
Führen eines Startups durch enge
Kontakte mit
Kleinunternehmern
werden gesammelt
•Das Verständnis der
Unternehmensumwelt
wird gefördert
•Der Businessplan
wird geprüft und
getestet

•Das Vertrauen ein
Unternehmen zu
haben und zu führen
wird gestärkt sein

Am Ende des
Programmes

Abbildung 3: Charakteristika des UMW Curriculums5
5

Beutner / Fortmann / Löwenstein 2014a, S. 5, Beutner / Fortmann / Löwenstein
2014b, S. 5 , vgl. Meath Partnership 2014, S. 3.
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Die verschiedenen Bereiche der e-Learning Plattform sind für UMW bedeutsam
und liefern die Stärke des Ansatzes:

Kollaboratives
Entrepreneurship
Labor

Sprachenlernlabor

Online
Kursunterlagen

UMW
e-Learning
Plattform

Experimentierund
Austauschbereic
h für Tutoren

Trans-nationaler
Mentoring
Bereich

Abbildung 4: Bereiche der UMW e-Learning Plattform6

In der Zukunft sollte der UMW Blended-Learning-Ansatz auf verschiedenen
Servern laufen, um sicher zu stellen, dass jederzeit ein stabiles System zur
Verfügung steht. Ein technisches Team zu etablieren könnte dazu beitragen,
dass die Plattform und die Kurse immer fehlerfrei laufen.
Die EU sollte Blended-Learning im Bereich Entrepreneurship fördern. Dieses ist
notwendig, um mit besonderen Situationen im realen Leben umgehen zu
können und um direkte Informationen zu bekommen, anstatt nur über
Rahmenbedingungen in Kenntnis gesetzt zu werden.
Eine der größten Herausforderungen ist es, Personen in den europäischen
Ländern zu finden, die als Multiplikatoren agieren und in der Lage sind, die
Einführungsprogramme anzubieten, welche wiederum qualitativ hochwertige
Mentoringprogramme gewährleisten.
Um UMW zu verbessern wäre es hilfreich, eine Wissensbasis in Bezug auf
Entrepreneurship aufzubauen und Zugang zu Neuigkeiten sowie zu aktuellen
6

Vgl. Meath Partnership 2012, S.98.
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und zukünftigen Forschungsergebnissen in Bezug auf dieses Thema zu
bekommen.

4.2 Hauptargumente zur Förderung des UMW Ansatzes
Um UMW in alle Partnerländer zu integrieren, muss es auf einem europäischen
Level gefördert werden. Daher ist es notwendig ein Entwicklungskonzept zu
entwickeln und reguläre Finanzierung in diesem Bereich zu haben.
Entrepreneurship ist aufgrund der Tatsache bedeutsam, dass ein
Entrepreneurs sein Unternehmen um neue Möglichkeiten herum baut.
Entrepreneurship fördert Innovation. Um Europa zu entwickeln und die
Wettbewerbsfähigkeit sowie die Schaffung von Jobs und das Wachstum in der
EU zu fördern, hilft UMW dabei innovative Ideen in erfolgreiche Vorhaben
umzuwandeln.
Daher kann Entrepreneurship dazu genutzt werden mit den Problemen der
Wirtschafts- und Finanzkrise in Europa umzugehen. UMW zeigt wie ein Ansatz
vorgegebene Rahmenbedingungen mit adäquaten curricularen Strukturen und
einem Bildungsdesign untermauern kann. Recherchen zeigen, dass Europa das
unternehmerische Potential nicht so sehr ausnutzt wie zum Beispiel Amerika
(vgl. z.B. Eurostat). Insbesondere junge Leute wurden hart von der Krise
getroffen. Aktuelle Forschungsstudien zeigen, dass in einigen europäischen
Ländern 50% der Absolventen planen ihr eigenes Unternehmen aufzubauen.
Um die Bedeutung dieser Tatsache zu realisieren, muss die kritische Rolle von
Start-ups und jungen Unternehmen hinsichtlich des wirtschaftlichen
Entwicklungsprozesses in Europa verstanden werden. Charaktereigenschaften,
Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Motivation, Selbstsicherheit sind
Hauptattribute junger Menschen, die den Unternehmenserfolg vorantreiben.
Heute ist die Zeit, um Investitionen in unternehmerische Fähigkeiten und
Mentoringaktivitäten zu tätigen, da auf diese Weise Einblicke in
unternehmerische Situationen gefördert werden und Europa so geholfen wird,
innovative Ideen und Vorhaben mit Zukunftserfolg hervorzubringen.
Es ist nun von der EU abhängig diesen wachsenden Bereich des
Entrepreneurships wertzuschätzen und eine Entrepreneur-freundliche
Umgebung zu schaffen, um Entrepreneurship und UMW in der Zukunft eine
Chance zu geben.
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5. Implementierungsaspekte
Zur Implementierung solch einer politischen Maßnahme ist es notwendig:
 die Finanzierung für Entrepreneurs sicherzustellen, ohne sie durch einen
langen und zeitaufwendigen Bewerbungsprozess zu zwingen:
Beteiligungskapital ist erforderlich.
 auf Basis des UMW Ansatzes und den Hauptansätzen traditionellen
Entrepreneurships sowie auf der Basis aktueller und zukünftiger
Forschungsergebnisse an einer gleichen Curriculumstruktur für
unternehmerische Bildung in Europa zu arbeiten.
 Mentoringansätze in Europa zu fördern.
 sich für ein Entrepreneurship Komitee zu entscheiden, welches für die
Förderung dieses Aspektes durch eine europäische Strategie
verantwortlich ist.
 UMW in allen europäischen Partnerländern als Basis zukünftiger Arbeit
vorzustellen.
 qualitativ hochwertige Lernressourcen auf Basis des tatsächlichen
Ansatzes der Unternehmerbildung inklusive des UMW Ansatzes zu
entwickeln.
 das Bewusstsein für die Bedeutung von Entrepreneurs in der
europäischen Wirtschaft zu steigern.
 Kriterien
zur
verbesserten
Qualitätssicherung
im
Bereich
Entrepreneurship zur Verfügung zu stellen.
 die Privatsphäre individueller Entwicklungsprozesse zu gewährleisten.
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